
 

 

 
Speiseeishersteller (m/w/d) 

ab sofort | Vollzeit  
 

 

Italienische Eisherstellung trifft auf moderne Eiskreationen. Das Ergebnis: Ein einmaliges Aroma. Mit 
Leidenschaft und Kreativität sorgt unser AROMA-Team für unvergleichbaren Eisgenuss und legt dabei 
großen Wert auf Nachhaltigkeit. Wir wurden sogar vom Magazin "Der Feinschmecker" als eine der Top-15-
Eisdielen Deutschlands ausgezeichnet. Das haben wir nur geschafft, weil wir Spaß an unserer Arbeit haben 
und uns gegenseitig unterstützen und motivieren. Und vielleicht auch, weil wir am hauseigenen Lahn Beach 
Energie tanken können. Du willst etwas zum Aroma beitragen? Dann bewirb Dich! 

 
SO LÄUFT DAS BEI UNS   
• Um bei der Arbeit alles geben zu können, brauchen wir Erholungsphasen. Deshalb gönnen wir uns 30 

Tage Urlaub im Jahr – und keinen Tag weniger. Deinen Urlaubsplänen steht also nichts im Weg!  
• Neu in Marburg und noch keine Bleibe? Wir lassen Dich nicht im Regen stehen. Für die Übergangszeit 

hast Du die Möglichkeit, eine Mitarbeiterwohnung zu ergattern. Lass uns darüber sprechen und wir 
schauen, was wir tun können. 

• Wir bieten Schulungen und Weiterbildungen, damit jede:r die Chance hat, sich weiterzuentwickeln. 
• Jährliche Mitarbeitergespräche sind Ehrensache. 
• Jahressonderzahlung? Garantiert! Vermögenswirksame Leistungen und betriebliche Altersvorsorge? Klar! 
• Unsere Mitarbeiterevents sind keine Pflichtveranstaltungen, aber Du bist herzlich eingeladen! 
 
 
DAS IST ZU TUN   
• Du stellst unsere leckeren Speiseeissorten nach Rezeptur her und kannst diese sogar kreativ mitgestalten. 
• Das Auge isst mit – deshalb setzt Du unsere Speiseeiserzeugnisse dekorativ in Szene. 
• Du kümmerst Dich um die Warenbestellung und -kontrolle für deinen Posten, damit es Dir an nichts fehlt. 
• Du behältst den Überblick über die Arbeitsabläufe im Eislabor und sorgst dafür, dass alles wie am 

Schnürchen läuft. 
• Das Reinigen der Geräte und die Einhaltung aller Hygienevorschriften gehören natürlich auch dazu. 
 
 
DAS KANNST DU  
• Im besten Fall hast Du eine abgeschlossene Ausbildung als Speiseeishersteller:in oder Fachkraft für 

Speiseeis und schon ein paar Jährchen Berufserfahrung auf dem Buckel. 
• Du hast Lust, Neues auszuprobieren und dich kreativ so richtig auszutoben. 
• Man kann nicht pingelig genug sein – Höchste Qualität ist dein Anspruch. 
• Du packst selbstständig an und bist ein absoluter Teamplayer. 
• HACCP hat für Dich nichts mit Hackbraten zu tun. Die Hygienevorschriften kennst Du wie deine rechte 

Westentasche.  
• Du liebst deinen Beruf und ziehst mit deiner positiven Ausstrahlung alle in deinen Bann. 
 
 
KLINGT GUT?  
Dann nichts wie ran an die Tasten! Schicke deine Bewerbung inklusive Lebenslauf und Qualifikationen an 
bewerbung@vilavita.com. Du hast Fragen? Die beantwortet unsere Personalabteilung gerne. Ruf einfach 
unter 06421 6005 122 an. Wir freuen uns auf Dich! 


